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Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 
 

Bregenz-Mehrerau, 26. März 2021 
Liebe Eltern, 
 

wie Sie der medialen Berichterstattung möglicherweise bereits entnehmen konnten, wird der 
Schulbetrieb in Vorarlberg nach den Osterferien in der Form fortgesetzt, wie er seit Beginn des zweiten 
Semesters stattfindet. Das bedeutet also weiterhin regelmäßigen Präsenzbetrieb in beiden Schulen: 
 

• Volksschule: Für die Schüler/-innen finden Unterricht und Betreuung weiterhin regulär statt, d.h. 
jeweils von Montag bis Freitag. 

• Gymnasium/Unterstufe: Unterricht und Betreuung finden in einem zeitlich gestaffelten Schichtbetrieb 
statt, der österreichweit einheitlich vorgegeben ist. Die Klassen bleiben in die Gruppen A und B geteilt. 
Auch der Wechsel und die Reihenfolge der Präsenztage bleiben aufrecht. Die zeitliche Staffelung 
bleibt auch unverändert: Sind z.B. die Schüler/-innen der Gruppe A am Montag und Dienstag 
anwesend (Unterricht und Betreuung), haben die Schüler/-innen der Gruppe B am Mittwoch und 
Donnerstag Präsenzbetrieb. In der Woche darauf beginnt dann Gruppe B am Montag. Die jeweils nicht 
anwesende Gruppe befindet sich zuhause im sog. „Home-Schooling“, d.h. sie erledigen in dieser Zeit 
Arbeitsaufträge bzw. Hausaufgaben und verrichten Lernarbeit. An jedem Freitag werden beide 
Gruppen zuhause im Distance-Learning unterrichtet. 

• Gymnasium/Oberstufe: Auch für unsere Schüler/-innen der Oberstufe bleibt das bisherige Modell des 
Schichtbetriebs aufrecht. Sind z.B. in einer Schulwoche die Klassen 5a/5b/6a („Gruppe A“) am Montag 
und Dienstag anwesend (Unterricht und Betreuung), befinden sich die Klassen 7a/8a/8b („Gruppe B“) 
am Mittwoch und Donnerstag in Präsenz. In der Woche darauf beginnen dann die Klassen 7a/8a/8b 
am Montag. Die jeweils nicht anwesenden Klassen haben Distance-Learning. Am Freitag sind 
weiterhin individuelle Möglichkeiten wie Förderung/Unterricht/Arbeiten in Kleingruppen o.ä. 
vorgesehen. Die Klassenvorstände werden die Schüler/-innen rechtzeitig darüber informieren. 

• Betreuungsangebot (nur Gymnasium/Unterstufe): Für Schüler/-innen, die zuhause an den Tagen mit 
„Home-Schooling“ (bzw. freitags im Distance-Learning) nicht betreut werden können, gibt es ein 
entsprechendes Betreuungsangebot. Das Bildungsministerium betont, dass dieses Betreuungsangebot 
von Eltern nur dann in Anspruch genommen werden soll, wenn es aus beruflichen oder familiären 
Gründen unbedingt erforderlich ist. Eine entsprechende Erhebung werden wir aus organisatorischen 
Gründen ab sofort monatlich durchführen: Die erste Erhebung für den April folgt in einer separaten E-
Mail an die betreffenden Eltern. 

• Angefügt finden Sie eine Übersicht der Unterrichtstage in Präsenz (Gymnasium), und zwar geordnet 
nach „Gruppe A“ und „Gruppe B“. Wie lange diese Regelung „Schichtbetrieb“ tatsächlich gültig ist, 
wurde vom Bildungsministerium nicht bekanntgegeben. Zur besseren Planbarkeit stellen wir Ihnen 
eine entsprechende Einteilung bis zum Ende des Schuljahres zur Verfügung. Sobald uns nähere 
Informationen vorliegen oder es zu einer Änderung kommt, werden wir Sie informieren. Bitte 
beachten Sie, dass allen Schulen vorgegeben wurde, nach den Osterferien mit derselben 
Gruppeneinteilung zu starten wie in der Woche vor den Osterferien. 
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Nachfolgend dürfen wir Sie über einige weitere Punkte informieren: 
 

• Verpflichtende Testungen: Für alle Schüler/-innen (Volksschule und Gymnasium) gilt unverändert, 
dass die Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und/oder an der Betreuung der 
Nachweis eines negativen Antigen-Tests ist. Die Selbsttests („Nasenbohrertests“) werden weiterhin in 
der bisherigen Regelmäßigkeit durchgeführt. Einzige Ausnahme: In der ersten Schulwoche unmittelbar 
nach den Osterferien (06.04. bis 09.04.2021) finden die Testungen an der Volksschule am Dienstag 
und am Donnerstag statt, im Gymnasium beginnt der Testrhythmus ebenfalls am Dienstag. 
 

• Präventiv- und Hygienemaßnahmen: Ergänzend zu den bestehenden Vorgaben an Schulen wurden 
vom Bildungsministerium Änderungen angekündigt, welche die Einstufung von Schülerinnen und 
Schülern als „K1“-Kontaktpersonen im Falle einer positiv getesteten Person in der Klasse vorsehen. Im 
Fall einer Übertragung in der Klasse (also beim Auftreten eines weiteren Falls) soll es zu einer 
Absonderung der betroffenen Klasse und einem Wechsel in das Distance-Learning kommen. Sobald 
uns dazu Details vorliegen, werden wir Sie über diese geplanten Änderungen entsprechend 
informieren. 
 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS): Die geltenden Regelungen für Schüler/-innen der Volksschule und des 
Gymnasiums bleiben aufrecht. Das verpflichtende Tragen eines entsprechenden MNS gilt auch für 
Schüler/-innen, die das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen (Gymnasium/Unterstufe). Wie bisher 
auch, werden wir auf entsprechende „Maskenpausen“ während des Tages achten, beispielsweise 
während der Unterrichtstunden beim Lüften. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn einen 
entsprechenden MNS (und Ersatz) mit in die Schule bringt. 

 

• Matura: In Bezug auf die mündliche Reifeprüfung ist es zu einer Veränderung gekommen, die vom 
Bildungsministerium vor einigen Tagen medial verlautbart wurde. Demnach finden alle mündlichen 
Teilprüfungen auf freiwilliger Basis statt, d.h. Schüler/-innen können wählen, ob sie zur mündlichen 
Matura antreten oder nicht. Dabei ist es auch möglich, in nur einzelnen oder in allen Gegenständen 
anzutreten. Die Bekanntgabe der Prüfungsgebiete, in denen ein/e Schüler/-in antritt, muss bis zum 
23.04.2021 schriftlich erfolgen. Außerdem gilt, dass bei der schriftlichen Reifeprüfung drei Klausuren 
verpflichtend stattfinden (Deutsch, Mathematik, eine Sprache): Wenn eine Schülerin/ein Schüler eine 
vierte Klausur gewählt hat, ist diese nunmehr optional, also freiwillig. Auch in diesem Fall muss die 
„Abwahl“ einer vierten Klausur bis spätestens 23.04.2021 schriftlich erfolgen. Die beiden 
Klassenvorstände befinden sich in einem ständigen Austausch mit ihren beiden achten Klassen und 
werden weitere Details direkt kommunizieren und besprechen. 

 

• Leistungsfeststellungen: Vom Bildungsministerium wurden vor einigen Tagen verschiedene Punkte 
medial bekanntgegeben. Nachstehend haben wir die wichtigsten Punkte angeführt, eine detailliertere 
Zusammenfassung lassen wir Ihnen zeitnah zukommen: 
o Im laufenden zweiten Semester "findet nicht mehr als eine Schularbeit pro Fach statt“. 
o Schüler/-innen mit einem „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis dürfen ohne Konferenzbeschluss in 

das nächste Schuljahr aufsteigen, wenn der betreffende Unterrichtsgegenstand im vergangenen 
Schuljahr positiv beurteilt wurde. Schüler/-innen haben aber das Recht, zur Wiederholungsprüfung 
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anzutreten. Bei zwei oder mehr „Nicht genügend“ kann die Klassenkonferenz entscheiden, dass 
eine Schülerin/ein Schüler in die nächste Schulstufe aufsteigt, wenn die Beurteilung in den 
betreffenden Unterrichtsgegenständen im letzten Schuljahr positiv war. Sofern kein Aufsteigen 
möglich ist (weil derselbe Gegenstand im Vorjahr negativ abgeschlossen wurde), kann eine 
Wiederholungsprüfung abgelegt werden. 

o Für Schüler/-innen, die im laufenden Schuljahr 2020/21 eine Schulstufe wiederholen müssen, wird 
die gesetzlich zulässige Höchstdauer des Schulbesuchs um ein Jahr verlängert. 

 

• Schul- und Betreuungskosten: Im Laufe dieses Schuljahres haben wir mehrfach über den aktuellen 
Stand in Bezug auf die monatlichen Schul- und Betreuungskosten informiert. Unsere Annahme für den 
Monat März 2021 ist eingetroffen: Der Betrieb an beiden Schulen hat „planmäßig“ bis zu den 
Osterferien stattgefunden. Für den Monat April 2021 gehen wir vom geplanten Betrieb an beiden 
Schulen aus (wie oben beschrieben): 
o Volksschule: Unterricht und Betreuung finden regulär statt, daher wird auch der volle Betrag 

vorgeschrieben bzw. eingezogen. 
o Gymnasium: Durch den Schichtbetrieb wird grundsätzlich nur die Hälfte des Anteils „Betreuung 

und Verpflegung“ in Anspruch genommen. Daher werden wir für den Monat April 2021 den Anteil 
„Schulgeld“ und nur die Hälfte des Anteils „Betreuung und Verpflegung“ vorschreiben bzw. 
einziehen.  

o Für die Schüler/-innen des Gymnasiums, die das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen, werden 
wir diese Leistungen wie bisher pro Tag abrechnen. 

 

• Elternsprechtag/SEL-Gespräche: Aufgrund der momentanen Situation ist die Durchführung des 
zweiten Elternsprechtages im Gymnasium (ursprünglich am 7. April vorgesehen) bzw. die „Schüler-
Eltern-Lehrer-Gespräche“ in der Volksschule („SEL-Gespräche“, ursprünglich vom 7. bis 14. April 
vorgesehen) leider nicht möglich. Wir planen momentan für beide Schule eine geeignete, praktikable 
Form eines „digitalen Ersatzes“ und werden Sie nach den Osterferien gerne darüber informieren. 
Unabhängig davon können Sie bei möglichen Anliegen immer Kontakt mit Lehrpersonen, Erzieher/-
innen, Klassenvorständen oder mit uns aufnehmen! 

 

• Schließlich dürfen wir an dieser Stelle folgende (bekannte) Bitte wiederholen: 
Bei allen Bemühungen und Anstrengungen, die wir im Bereich der Hygiene- und Präventions-
maßnahmen gemeinsam unternehmen, bleibt eine Sache besonders wichtig – wir dürfen an dieser 
Stelle daher nochmals herausstreichen: Bitte schicken Sie Ihr Kind auch weiterhin nicht in die Schule, 
wenn es Krankheitssymptome zeigt! Wer krank ist oder sich krank fühlt, darf nicht in die Schule 
kommen. Es gilt weiterhin: Im Zweifelsfall zuhause bleiben! 

 
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen! Bitte beachten Sie, dass unser Sekretariat während der Osterferien nicht besetzt ist. 
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An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen bedanken. Es waren außergewöhnliche Wochen seit 
Beginn des zweiten Semesters bis zu den Osterferien. Die momentane Situation stellt uns alle weiterhin 
vor Herausforderungen und verlangt von allen ein hohes Maß an Flexibilität bzw. besonderem Einsatz.  
 
Wir danken allen, die in und aus jeder Situation immer das Beste machen. Wir wissen jede 
Unterstützung, vor allem aber auch das besondere Miteinander sehr zu schätzen. Wir danken dafür allen! 
 
Wir wünschen allen erholsame Osterferien. 
 
 
Mit besten Grüßen aus der Mehrerau – und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Dir. Mag. Christian Kusche     Dir. Dagmar Juriatti, BEd. 
 

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi  Direktorin Volksschule  
Direktor Gymnasium 
 


